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Drei unbekannte Seen in Umbrien. 

Die zahlreichen Thaler Italiens, welche von den Zugen des 

Apennin eingescklossen an dessen Flussen sich hinlagern, verdanken ins- 

gesammt neptunischen Krasten ihre jetzige Gestaltung. Es gab eine 

Zeit, wo dieselben von Nasser angesullt lauter grohe Seebecken bil- 

deten, bis dann endlich unter dem Ningen der verschiedenen Natur- 

lrafte gegen einander das Nasser sich einen Abfluh verschaffte, der die 

Entstehung von regelmahigen Fluhbetten und die Trockenlegung der 
Thaler zur Folge hatte. So entstand, um von vielen Beispielen nur 
an ein paar der bekannteren zu erinnern, das schone That von Terni 
vermittelst des Durchbruchs der Nera bei Narni, das obere Arno- und 
das Chianathal durch den bei Incisa, das That des Cantiano um 

Acqualagna herum durch den am Furlopah: uberall hat die Natur 

augenfallige Zeugnisse dieses Processes zuruckgelassen. Die Bildung 
der Thaler war aber in den einzelnen Fallen je nach den vorliegenden 
physischen Bedingungen eine verschiedene. Einige oerselben wurden 

ganz trocken gelegt, bei anderen, zumal grohercn Umfangs, vlieben die 

Vertiefungen vom Nasser bedeckt und wurden die Landseen der histo- 
rischen Zeit. So sind z. B. der trasimenische und die Seen von 

Chiusi und Montcpulciano Fragments eines grohen Beckens, welches 
einst das ganze Val di Cbiana sammt dem obern Arnothal umfahte, 
und so sind im Thal von Rieti nach dem Aofluh des Velino mehrere 
kleinere Seen ubrig geblieben. Im Untersckied von den durch vulka- 
nische KMe gebildeten sind diese apenninischen Seen in der Regel 
von geringer Tiefe, welche durch die Ablagerungen der einmundenden 
Bache bestandig vermindert wird. - Wir haben an diese allgemein 
bekannten Thatsachen erinnern zu mussen geglaubt, um die Moglichkeit 
und Wahrscheinlickkeit, wie hier noch in historischer geit bedeutende 

Veranderungen vor sich gehen konnten, in ein desto helleres Licht zu 
setzen. Um Eins anzufuhren, datirt das Project den Trasimenus aus- 

zutrocknen schon von Napoleon I und soll neuerdings wieder in An- 

regung gebracht sein. Von drei andern, wenn gleich weit geringeren 
Seen, die jetzt verschwunden noch in romischer Zeit existirten, soll im 

Folgenden die Rede sein. 
1. I^aous Vindsr. - Der wichtigste und fruchtbarste Theil 

Umbriens ist das Thal, welches stch oberhalb Spoletos von M. Comma, 
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bet bie Wafferfcheibe gegen ben Nat bilbet, anfdnglich nach Notden in 
ber Lsnge von etwa 4 unb ber Nreite von wenig meht als einet 
halben beutfcken Meile hinzieht. Auf biefem Zuge wirb es von einem 
Nunbel parallel laufenber Ndcke, bie sich erft spat vereinigen, unb als 
beren bebeutenbfter scholr ben Allen ber Clitumnus gait, butchfiofsen. 
Vei Foligno tritt ber von Norden aus ben Vergen kommenbe Tinea, 
jeht Topino, in bas That ein. Die Richtung besselben wirb jetzt eine 
norbwestliche unb feine Breite wirb groher als eine beutfche Meile ; bie 
Ldnge betrdgt beren etwa 2Vz. Die Senkung ift wie im obern Ab- 
fchnitt, fo auch hier fehr gering, der Art bah erft nach geraumem Nebew 
einanberfliehen ber Clitumnus sich in ben Topino ergieht. Vereint 
milnben beibe'unterhalb Vekonas am Fuh bes fublich begrenzenben 
Netgzugs in ben Chiascio, Clasia, ber von Norben aus bem Haupt- 
stock bes Apennin kommenb bie Breite ber Edene burcklduft unb hietauf 
nach wenig mehr als einer Meile bie Tiber erreicht. Ein Hohenzug 
trennt bas umbrifche That von ber Tiber. Der Durchfluh abet bes 
Chiascio bei Torgiano ift sicker bas Werk einer dhnlichen Revolution 
wie in ben oben angefuhrten Fallen unb in Urzeiten war bie ganze 
Ebene ein Seebecken. 

In. unb am Saum bes umbrifchen Thales lagen eine Reihe 
hluhenber Stable, beren alter Glanz jetzt fast ganz verblichen ift: 
Spoletium, Trebi, Fulginium, Hifpellum, Asifium, Arna, Vettona, 
Arvinum, Mevania. Urn bie Ehre Properz ihren Mitburget zu nen« 
nen haben biefe unb anbere Stddte Umbriens in ber Neuzeit einen 
lange bauernben Streit gefuhrt, ber unwitlkurlich an ben alten Stteit 
um bas Vaterlanb bes Homeros erinnert. Amelia, Perugia, Vekona, 
Foligno, Bevagna. Spello unb Asifi sinb mit ihren Anfpruchen in bie 
Schranken getreten; mit Quartanten unb Sonetten, dchten unb gefdlfchten 
Inf christen warb gekdmpft: abec entfchieben war bie Schlacht nicht, we- 
nigftens nicht unter ben Kdmpfern. Noch heutigen Tags wetben bew 
Reifenben, ber biefe Kleinftdbte besucht, bie Argu.mente einer jeben mil 
jenem ebenso achtungs- als tadelnswerthen Localpatriotismus, bet hiet 
auch ben Geringften auszeichnet, zur Entfcheibung vorgetragen unb er 
wirb Muhe haben mit allgemeinen Rebensarten sich aus ber Affaite 
zu ziehen. In ber wissenschaftlichen Welt ift bekannter Mahen nach 
Lachmann's Vorgang bie Entscheibung zu Gunften Asist's erfolgt. Inbeh 
bie Schwierigkeiten , welche sich ber Erklcirung von V, 1, 123- H6 
entgegsnftellen. sinb keineswegs vollstanbig geloft unb erheifchen viel- 
mehr eine neue Prufung ber Frage. 

Vmbria te notiZ antiqua penatibn8 edit - 
laentior? an patriae taugitrlr ora tuae? - 

qua nebniosa oavo rorat Nevauia oaiupo, 
et laous ae8tivi8 int^epet Vuiber aqni8, 

125 s<3^ndeuti»qne ^8i8i oonsurgit vertioe mnru8, 
mrisU8 »b iugsnio yotior iiie tuo. 
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Das hanbfchriftliche Asis giebt keinen Sinn. Man bat zwar be- 
hauptet, bah ber Berg, an bem Asisi hinaufgebaut ift, felbigen Namen 
fuhrt unb bie Gelehrten biefer Stabt haben sich grohe Muhe gegeben 
folches gu beweifen. Allein' alles was bi Coftanzo in feiner anonymen 
Digamiiia degii scrittori e dei monuiuenti i-isguardauti 8. IWLiio 
Asisi 1797 p. 195 f. zum Veweife anfuhrt, beweift bas grabe Gegen- 
tbeil, bah ndmlich ber Berg nicht nur jetzt nicht fo heiht, fonbern auch im 
Mittelalter anbers geheihen hat. Das Gange ift uberhaupt eine blohe 
Schluhfolgerung aus biefer falschen Lesart, bie guerft toon Rafael toon 
Volterra, ber gleich auch noch einen Fluh Asis, ben Chiascio mit 
herauslas, ausgefprochen nachher bis in bie Gegenwart herumgefpukt 
hat. - Die Schreibung Asisi ift kaum eine Aenberung gu nennen. 
Sie wirb im Allgemeinen beftdtigt burch bie Angabe bes Properg 
122. 9, bah bas Gebiet feiner Vaterftabt an bas toon Perufia grenge 
unb gang wefentlich burch ben Umstanb bah bie gens kropertia nach 
gahlreichen Inf christen in Asisi heimifch war, wie Haupt ausgefuhrt 
hat Ver. b. fdchf. Gefellfchaft 1849 S. 260 f. Ueberhaupt konnte 
unter alien umbrifchen Stdbten einzig ber Name von Ai-na (jetzt bas 
tleine Dorf Ciritella b'Arno) in ben Vers passen, an bas gu benken 
nicht ber allergeringfte Grunb vorliegt. 

Allein wie ift V. 124 gu verftehen? Der Dichter bringt gwei 
Ziige bet gur Charakteriftik feiner Heimath: bavon ift ber erfte leicht 
verstdnblich; benn toon ber Hohe von Afisi sieht man gur Linken in 
einer etwa 2 Meilen betragenben Entfernung bas alte Mevania am 
Clitumnus in einer Einbuchtung ber Ebene gelegen, von ben nahen 
Hohen itberragt, bas Strabo unter bie bebeutenberen Stdbte Umbriens 
gdhlt. Unter bem laous Vmder verftanb Scaliger unb Anbere nach 
ihm toon ber falfchen Annahme ausgehenb, bah Amelia Vaterftabt bes 
Properg fei, ben vabimonischen See, aber insgemein hat man ihn als 
ben Trasimenus gefaht. Allein ber Trasimenus liegt in Etrurien, 
von Umbrien mehrere Meilen entfernt, burch ein breites Berglanb von 
bemfelben gefchieben unb ift von keinem eingigen Punkte bes gangen 
Districts aus fichtbar. Wollte man auch an jeben anbern beliebigen 
Ort Umbriens benken, biefe Erkldrung ift bet alien in gleicher Weife 
unmoglich. Da nun bie Lesart Asisi als gesichert angufehen ift, fo 
wirb es bas Ndchftliegenbe fein in beffen Umgebungen nach einem 
laons Viuder sich umzufehn, ber urn bem Sinn ber Stelle gu genugen, 
wie Bevagna einen erften, fo einen zweiten Punkt gur Zeichnung ber 
Oertlichkeiten hergeben muh. 

Von einem See ift gegenwdrtig auf bem gangen Strich aller- 
bings Nichts gu fpuren. Inbeh bie Trabition berichtet, bah bie Ebene 
urn ben Chiascio herum in alten Zeiten etn groher See war; aus 
bemfelben ragte bie geringe Erhohung hervor, auf welcher ber Ort 
Baftia liegt (unweit bes Flusses unb von ber grohen Lanbstrahe, bie 
von Perugia burch Umbrien nach Rom fuhrt, burchfchnitten) unb noch 
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jetzt wird er vom Volk als 3fola Romana bezeichnet. Die dltefte Ver- 
sion biefer Erzdblung, bie ich kenne, finbet sich bei Clatti Nsmoris 
aunali eto. di Perugia, Perugia 1638 II p. 39; er giebt am Rande 
als Quelle an ex vetusto m. s. quem legi anno 1627. Die Flksse 
bei Torgiano hatten keinen genugenben Abstuh gehabt unb beshalb 
un grosso lago gebilbet unb einen grohen Tbeil bes umbrifchen und 
Tiberthals (della Valle di 8poleto e della leverina nei Perugiuo) 
eingenommen: onde queiia one bogg^ si obiama Vastia esseudo 
all' bora tutta oiroondata d' aoque, obiamauasi Isola Romana, 
ii qual nome, poi molti anni appresso ritenne. Von ber Aus- 
trocknung bes ©ees leitet er bas Aushoren ber alten Tiberfchiffahrt her. 
Lehteres niie auch bie Erwahnung ber ©tauungen im Tibertbal ift nun 
offenbar ungereimt. Allein nachbem ̂.ugustinus 8teuebu3 1547 
feinen Tractat de restituenda navigatione liberis a Irusiamno 
agri Perusini oastello (Torgiano) usque Romam gefchrieben, war 
biefer Gebanke wegen ber in Aussickt ftehenben enormen Vortheile ein 
©teckenpferb der Peruginer geworben, bas hdufig mit ihnen burchging. 
3m Uebrigen verbienen feine Nachrichten bie bochste Beachtung: einen 
wie wichtigen Factor fur bie Ermittelung ber Topographie Altitaliens 
bie dchte Trabition, lebenbe wie geschriebene abgiebt, . wirb berjenige 
am Erften zu fchatzen wissen, ber felber folchen Frtlgen nachgegangen 
ift. Die Moglichkeit, bah hier in fruheren Zeiten ein See fein konnte, 
wirb auch bem Laien bei ndherer Vetrachtung bes Terrains balb klar. 
Der Chiascio burchstieht bie Ebene in breitem fchlangenformigen Nette 
unb Idht unterbalb Baftias noch fur ein paar 3nfeln Raum ubrig. 
©eine Ufer finb niebrig unb bei starkem Regen auf eine ziemliche 
©trecke binaus verheerenben Ueberfchwemmungen ausgesetzt. Der Vyben 
felbft ift fehr feucht unb in ber geringen Tiefe von etwa 2 Fuh ftoht 
man beim Graben auf Wasfer. 

Mit groher Wahrscheinlichkeit, wenn auck ohne feine Annahme 
zu beweifen, verbinbet Ciatti mit biesen Nachrichten ben Brief Tbeo- 
borichs bei Caffiobor 2, 21. Darnach hatte berfelbe zwei angefebensn 
Mdnnern ©pes unb Domitius looa in 8po1etino territorio oae- 
nosis Auentibus inutiliter oooupata, ubi aquarum vasta protun- 
ditas terrenam gratiam in nullos usus proluturam absorbuerat 
(ed. Paris. 579) eingerdumt unter ber Bebingung, bah, wenn bie 
Austrocknung geldnge, bas gewonnene Lanb ben Unternehmern zufalten 
follte. 3nzwischen war burch bie ©cheu bes Einen vor ben Ausgaben 
bie Arbeit ins Stocken gerathen, unb ber vorliegenbe Brief ift ge- 
fchrieben um biefe ©tockungen zu beseitigen. Ss ift klar, bah hier von 
einer ©trecke Lanbes ziemlich bebeutenber Ausbehnung bie Rebe ift; 
von ©umpfen der Art konnten uberhaupt nur zwei im umbrifchen 
That in Betracht kommen : einmal bie Refte .bes hei Properz erwdhn- 
ten ©ees unb bann ein anberer in ber Ndhe von Foligno. Letzterer, 
wie im Folgenben gezeigt werben soli, ift nach sicherer Ueberliesirung 
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im 16. Iahrhunbert auggetrocknet worben. Nun ist es nach bem 
Vrlah Theoborichg hochst wahrfcheinlich , bah bie Unternehmung zu 
einem gludlichen Auggang gefuhrt warb - ba uberhaupt bie Regelung 
ber Gewdffer unb bie Cultivirung bes Sumpflanbes eifrig betrieben warb 
vgl. z. B. Cassiob. Np. 2, 32. 33 ; 8, 30 - unb auf ber anbern Seite 
hochst unwahrfcheinlich, bah, nachbem einmal ein folcheg Refultat er- 
reicht, eine abermalige Verfumpfung hdtte eintreten follen. Unb ba 
fchlechterbingg ein anbereg Datum fur bag Verfchwinben beg laous 
Vmbsr fehlt, fo sinb wir nach Allem berechtigt bag hier gegebene 
^arauf zu beziehen. Der Ausbrud in 8poletino tsrritorio barf nicht 
befremben : wie noch jetzt bie ganze Ebene valle spoletina heiht, fo 
erreicht auch vor ber Errichtung beg Herzogthumg Spoletium bereitg 
unter Theoborich eine folche Wichtigkeit, bah nach ihm fuglich ber Di- 
strict benannt werben konnte. Nach ben Worten Caffioborg muh ber 
See im fechsten Iahrhunbert fehr zufammengefchrumpft gewefen fein. 

Freilich fchon zu Properz Zeit war er flach unb feine Wasser- 
menge nahm im Sommer stark ab : benn nur fo vermag ich bie etwag 
getunstelte Wenbung st lacus asstivis intepst Vmbsr aquis zu ver- 
stehen. Die Nennung bcsselben ist ubrigens - wovon wir auggingen 
zur Charakteristik bcr Gegenb recht passenb, ba ber Dichter eine aber- 
malige Erwdhnung beg ben Horizon! o'stlich begrenzenben imponirenben 
Perugia (f. I 22), welcheg einen treffenben Paralleligmug zu Nevagna 
dilben wurbe, abfichtlich vermieben zu haben fcheint. Big an ben See 
reichte, wie aug ben Funborten ber Infchriften hervorgeht, bag Gebiet 
Asisig, jenfeit begann bag perufinifche. - Dah nun in 500 Iahren 
bie Augfullung beg Seeg folche Fortfchritte gemacht, alg Cassiobor an- 
beutet, tann nicht auffallen; wie bebeutenb bie Alluvionen ber itali- 
fchen Flusse sinb, zeigt z. V. ber Umstanb, bah Pifa, alg Strabo 
fchrieb, 20 Stabien, jetzt aber nur 6 Miglien vom Meer entfernt liegt. 
Es ist wahrfcheinlich, bah wenigstens in dlteren Zeiten nicht bloh ber 
Chiagcio, fonbern auch ber Topino ben umbrifchen See burchstromten 
unb dah biefer einftmalg einen gros'.en Naum einnahm , welcher sich 
burch bie Ablagerungen immer mebr verengte. Die ndhere Unterfu- 
chung hieruber liegt auherhalb beg Vereichg ber historifchen Geographies 
ste muh sich befcheiden bag Factum alg folcheg constatirt zu haben unb 
kann nur ben Wunfch ausfprechen, bah bie physikalifche hier mit er- 
gdnzenber Forfchung eintrelen moge. 

2. I^acus Clitorius. Von mehreren lateinifchen Schriftstellern 
wirb ein See Clitorius erwdhnt. Istbor Ori^. 13, 13. 2 verlegt ben- 
felben nach Italien: ox Clitorio lacu Italias qui biberint, vini 
tasdiuni nabsnt. Cluver It. ant. p. 588, bem Holstein ann. in 
C. I. ^. p. 75 beistimmt, nimmt an, hier liege eine Verwechfelung 
por mit einer Quelle bei Kleitor in Arkabien. In ber That erzdhlt 
yvib Metam. 15, 322 f, bag Ndmliche wie Isibor von einer Quelle 
Clitoriug, welche nach ber folgenben Nefchreibung nothwenbig ber 
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beHeichMfn Localitdt angehort, so auch Plinius 1^. ll. 31, 2, Is sty» 
tzinem griechifchen Gewdhrsmann fchopfenb. Mussen wir bemnach das 
Zeugnih Isibors als fur bie italifche Chorographie unbrauchbar zuruck- 
weifen, fo bleibt noch bie Angabe bes Paulus Diaconus ds g«g.ti» 
I^angob. 2, 16 (sd. Nuratori) ubrig, welcher in ber geographifchen 
Uebersicht, bie er Don Italien giebt, hinsichtlich Umbriens bemerkt i» 
Vmbria vsro  ?6rusium st lacus Clitorius spolstumqus oonsi- 
stunt. CluDer hat auch biefe Stelle befeitigen unb aus allerlei wun- 
berlichen Verwechjelungen bes Autors herleiten wollen. Fur ein folches 
Verfahren inbeh liegt nicht ber geringfte Anhalt Dor, urn fo weniger 
als Paulus nach eigner Ausfage aus dlteren chorographifchen Dar- 
stellungen gefchopft hat. Vielmehr erinnert ber Name Clitorius an, 
Clitumnus unb man wirb 3undchft an einen See benken, mit welchem 
biefer Fluh in Verbinbung stanb. Anfcheinenb ftimmt hierzu Ifibox 
Orig. 13, 13. 6 Clitumnus lacus in Vmbria maximos bovss gignit, 
wenn nicht richtiger lacus nicht Don einem See, fonbern wie z. N. 
auch oben bei Plinius Don einem Baffin, in bas bie Quelle sich er- 
goh, zu Derftehen ware, Dgl. Plinius b. j. Ep. 8,8; 3ubem ift biese 
Autoritdt Don geringer Bebeutung. So ruht benn fchliehlich unsere 
Kunbe Don einem umbrifchen See Clitorius ein3ig auf bem Zeugnih 
bes Paulus Diaconus. Nichts besto weniger barf an feiner Existenz 
bas Alterthum ober Mittelalter hinburch nicht geMeifelt werben. 

Die geringe Senkung bes umbrifchen Thales warb oben herDor- 
gehoben. Auch Plinius b. j. in ber bekannten Schilberung Ep. 8, 3, 
Don beren allgemeiner Richtigkeit nock jetzt ber Befucher sich uberzeugen 
tann, bemerkt Dom Clitumnus non loci dsvsxitats ssd ipsa ^ui 
copia 6t quasi pondsro impollitur. Diefe Flachheit unb ber Mangel 
an Gefdll in ben Dielen neben einanber ^herlaufenben Ndchen geben 
bem That einen eigenthilmlichen, mit ber ubrigen Lanbfchaft contraftirenben, 
ich mochte fagen ibyllifchen Charakter unb biefer ift es wohl auch tze- 
wefen, ber ben Plinius 3U feiner Darftellung begeistert hat. Am beut^ 
lichsten of^enbart er fich, wenn man bie Ebene ber Queere nach burch- 
fchreitet: fo 3. B. auf bem Wege Don Montefalco nach TreDi passirt 
man eine Reihe Don - es ift fchwer zu fagen ob naturlichen Bdchen 
ober kunstlichen Candlen, benn ein Fliehen ift kaum bemerkbar, ba3wi- 
fchen bie uppigsten Wiefen. Freilich ift biefe Strecke gan3 befonbers 
gefenkt: bis in bas 16. Iahrhunbert lag zwifchen Foligno, Treyi unb 
Montefalco ein ausgebehntes, 3um Theil Don Waffer bebecktes Sumpf^ 
lanb. Urn jene Zeit crftreckte sich basselbe noch mehrere Miglien. in 
bie Lange unb muh in einer dltern Periobe nahe an Foligno gereicht 
haben, wo bie heutige porta Romana (bas fubliche Thor, burch bas 
bie grohe Lanbftrahe nach Rom fuhrt) fruher auch ben Namen porta 
contra stagnum fuhrte. Nach hunbertjdhrigen Verfuchen gelang 
enblich 1563 bie Austrocknung bem tuchtigen Francesco Iacobilli: burch 
gefchickte Canalisirung warb ber Sumpf in Acker- grohtentheils aber 
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in prclchtiges Wiefenland verwanbelt ^). Dah der Sumpf in alteren 
Zeiten ein See war unb biefer burch bie Ablagerungen bes Clitumnus 
mit feinen Nebenbdchen immer mebr toerstachte unb fchliehlich ver- 
fumpfte, ergiebt sich aus ber pbysikalifchen Betrachtung obne Weiteres. 
Auf biefen See die Stelie bes Paulus zu beziehen ift teine Vermuchung, 
fonbern eine nothwenbige Folgerung. Denn er verlegt in jener ganzen 
Uebersicht genau topograpbifcher Orbnung folgenb ben lacus Olitorius 
Hwifchen Perugia unb Spoleto unb ber Name ftcht in unverkennbarer 
Beziebung zum Clitumnus. Ein anberer Platz aber fur ben fraglichen 
See ift nicbt bekannt auher bem bezeichneten unb wirb auf biefem be- 
fchrdnkten Raume auch fchwerlich aufzustnben fein. Auf einen befon- 
beren Umfang beffelben barf aus ber Erwdbnung bei Tacitus nicht 
gefchloff en werben ; benn es liegt bier wie gefagt ein Auszug aus einem 
ausfichrlichen Compenbium vor. 

Wenn gefagt warb, ber See batte nabe an Foligno gereicht, fo 
will ich nicht unterlafsen zu bemerken, bah bas alte Fulginium nicht 
an ber Stelle bes beutigen, fonbern ungefdbr eine Miglie welter oftlich 
am Fuh ber Verge lag. Zwar wirb bies toon bem Historiker Folignos 
Iacobilli bestritten: allein bie Sprache ber Monumente ift uberzeu- 
genber als 'biejcnige einer ldcherlichen Municipaleitelkeit. Es mag 
enblich binzugefugt werben, bah bie via Fiamiuia nicht, wie in ber 
Regel toon ben Hanbbuchern gelebrt unb auf ben Karten bargestellt 
wirb, toon Narni burch bas Nera- unb Clitumnuschal iiber Terni, Spo- 
leto, Foligno nach Forum Flaminii unb Nuceria lief, fonbern toielmebr 
toon Narni burch bas Hugellanb iiber Carfulae, vicus Nartis, Me- 
vania. So Strabo unb alle dlteren Itinerarien; bie grohartigen Reste 
der Strahe erregen noch beute bas Staunen bes Reifenben. Die ganze 
Confusion ruhrt von Cluver ber unb feine Autoritdt ift wie in ben 
meiften Fallen fur bie Folgezeit entsckeibenb geblieben; aber Holstein 
2.QQ. p. 100 bat fchon ben richtigen Tbatbeftanb angegeben. - Diefe 
Notizen mochten bier eine Stelle sinben, weil fie bazu beitragen bas 
vbllige Stillfchweigen bes Alterthums vom lacus Olitorius, wenn fol- 
ches uberall auffdllig erfcheinen burfte, zu erkldren. 

3. Lacus ?lestinus ̂ ). Der einzige alte Schriftsteller, welcher 

1) Ich bedaure, dah mir fur diefe Details ke'me ausfuhrlichere Quelle 
zu Gebote stanb als die Bemerkungen vom Abate Mengozzi p. 79 iu fewer 
gleich na'her zu befprechenden Abhandlung bei Colucci ̂.ntilMta ?iosno 
tow. XI; er ist red)t sorgfciltig und hat u. A. das Familimarchiv der Iaco- 
billis in Foligno benutzt. Dem Kenner der litteransdien Zustcinde in den 
italieuischen Kleinstadten wird diese Armuth nichts Neues sein. Leider wird 
es nod) lange Zeit erfordevn, bis die Fremdeu es nicht mehr no'Mg haben 
sich um chorographische Untersuchungeu zu kummern. Die 3toria 6i l'oiiFno 
von Iacobilli l^ol. 1646 ist qanz werthlos. 

2) Die chotographifche Beweisfuhrung beruht wefentlich auf den Da- 
ten, welche sich in der erwiihnten Abhandlung von Abate Giovanni Men. 
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dieses Sees gebenkt, ift Appian, wenn er Hann. 11 bie Nieberlage 
eines romifchen Corps burck Hannibal nach ber trasimenifchen Schlacht 
an r//p ̂k ).,/,i^ r^ /7Xk/liT,^^v x«/ To n^v^ TO ,i7sL(i n^T^ 
verlegt. Er beftimmt bessen Lage ndher o. 9, wo er von ber Aus- 
fenbung biefer Abtheilung unter Centenius fagt A .... etzkne^- 
710^ 65 'O^jsplXOl')^ L5 T^ ^lXftsIT/^^1' X,^iV^ T« c/T5^tt 7l0«- 
x^t//s^,k^o^ ^ <7,)^T0^tt1T«T0^ LllTt^ L7,/ 1^ ^co^^. Die bes- 
seren Gewdhrsmdnner, Livius unb Polybios berichten ben Vorfall 
ganz anbers unb ihrem Zeugnih gegeniiber hat man insgemein jene 
Darftellung , bie sick nach appianifcher Weife weber burch Sorgfalt 
nod) Klarheit empsiehlt, fallen lassen. Wie bie Historiker fo auch bie 
Geographen : Cluver p. 586 f. hat ben See vollftdndig verworfen unb 
feine Entscheibung ift ber Regel nach fur bie Nachfolger mahgebenb 
geworben. Ein See in Umbrien bes Namens war ihm, wie wir 
fehen werben, aus guten Griinben nickt bekannt, unb ftthenb auf ber 
Abweichung ber anbern Quellen unb ben offenbaren Fehlern bei Appian 
vermuthet er, bah statt ̂lXketiT/,^ zu fchreiben fei I'/k^0,'0'/>^ 
X/^v^. Inbeh ber See heiht wol jetzt lago 6i Perugia, im Alter- 
thum aber nur Trasimenus ; zubem ift biefe Aenberung aus hiswrifchen 
Grunben unmoglich. Mit vollem Recht ubrigens nennt Cluver p. 587 
ben Appian einen fchlechten Geographen; benn urn bies gleich zu be- 
merken, fetne Veftimmung bes Sees o. 9 trifft auf Umbrien unb bessen 
Verkehrsstrahen nirgenbs zu. 

Mit bem Namen bes Sees ftehen in enger Verbinbung bie 
Piestiui, welche Plinius ^. N. 3, 14 unter ben umbrifchen Stadtge- 
meinben aufzdhlt. Sie finben fich weiter erwdhnt auf ber Infchrift 
Or. 2172 (vgl. bie Anmerkung Henzens), weld)e nock jeht tm Stabt- 
haus von Camerino exiftirt: l?. Veiauio  patrouo muni- 
oipii et conipiurium oivitatium, e^no pu^iioo, ovuatori reip. 
Piegtinoi- eto. Durch biefe beiden Zeugnisse ift bie Eristenz einer 
Stabt Piegtia gefichert ; ob auch bie eines gleichnamigen Sees, muh 
bie topographifche Fixirttng jener zeigen. 

Nachbem bie Hauptstrahe von Foligno nach Camerino unb To- 
lentino fuhrenb Umbrien mit ber anconitanifchon Mark, bem alten 
Picenum verbinbet, bie Haupthohe bes Apennin erreickt, tritt sie bei 
Colsiorito in ein Thal, bas sick bis Serravalle unb Dignano, tauter 
unerheblichen Ortfchaften ungefdhr eine beutfcke Meile in bie Ldnge, 
aber von weit geringerer Vreite erftreckt. Das Thal heiht Piftia unb 
bie Trabition berichtet, es fei fruher ein See gewefen, an bem eine 

g022i in Ooluooi Ant. Pio. torn. XI Formo 1791 p. 1-112 0s' Pis- 
stini Umbrl, del loro lago o dolla battaglia apprsggo di qussto soguita 
tra i lioman'l s i OartaginsZi finden. Die nordnung wie dnrchgehend 
bei allen Unterfuchungen dev Municipalschriftsteller ist sehr confus, die lange 
histonschc Nbhandluug, weld)e den Haupttheil ausmacht, unglaublich fchwach. 
Mus. f. Philol. N. F xx. ^5 
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alte, jetzt gerftorte Stabt gelegen habe. In ber That reben mehrere 
Urkunben bes 14. und 15. Iahrhunberts, welche Mengoggi aus einer 
Hanbfchrift Iacobilli's p. 109 f. mittheilt, von bem laons Pistias bet 
Colftorito. Derfelbe warb wahrfcheinlick in ber lehten Hdlfte bes 16. Iahr- 
hunberts burch einen unterirbifchen Canal bei Serravalle, ber in ben 
Chienti munbet, ausgetrodnet. Leanbro Albert! vssorittions di 
tutta 1'Italia Venstia 1577 erwdhnt noch bei Colfiorito nn piociolo 
lagO) ber in ben Topino abfloh. Jetzt ift bas gange Thai bem Lanb- 
bau gewonnen unb nur bei ftarkem Regenwetter, wenn ber Entiffar 
auher Stanbe ift bas Wasser rafch abgufuhren, mag bei Serravalle eine 
geitweife Stauung eintreten, wie g. B. an biefem Punkte, wenn mich 
mein Gebdchtnih nicht trugt, Eustace in feiner bekannten Classical 
tour von einem Teich rebet. Nicht anbers als bie beiben befpro- 
chenen verfumpfte auch btefer See allmdhlig. Von einem Klofter in 
ber Ndhe wurben 1368 bie frommen Vruber vertrieben burch Frofche, 
Schlangen unb Weil, wie es beiht, oaenosas palndss gravem sxna- 
ladant aerem; bah bie Luft in folcher Ndhe fchlecht war, ift in ber 
That nicht gu venvunbern. 

Am Ufer bes Sees ftiblich von Serravalle, fo giemlich in glei- 
cher Entfernung norblich von Colsiorito unb weftlich von Dignano lag 
unb liegt bie alte Kirche Madonna di Pistia, auch 8. Maria di 
Dignano benannt. Es ift nun eine allgemeine Erfahrung, welche stch 
bet topographifchen Unterfuchungen, je ausgebehnter sie finb, urn fo 
ofter beftdtigt, bah biejenigen alten Stdbte, welche bie Einfuhrung bes 
Chriftenthums erlebt haben, wenn sie fpdter ben Sturmen bes Mit- 
telalters unterlegen unb oftmals bis auf kaum erkennbare Steinhaufen 
verfchwunben sinb, noch in einer alten einfamen unb unfcheinbaren . 
Kirche, in ber etwa alle Sonntag Meffe gelefen wirb, ihr Dafein be« 
urkunben. Veispiele fur biefe Behauptung anguftihren erachte ich fur 
uberftuffig: mir ift aus Mittelitalien nur vereingelt ber eine unb anbere 
antike Situs aus ber bezeichneten Periobe bekannt, wo keine Kirche 
stch sinbet, unb in jebem Fall ldht fich biefe Abweichung von ber 
Regel aus ben befonberen Verhdltniffcn ableiten. Die Erkldrung biefer 
Erfcheinung ift einfach : warb g. B. eine Stabt gerftort, fo blieben boch 
immer anfanglich einige Einwohner auf ber verlaffenen Stdtte guruck 
unb ber en Veburfnih n^edft ben Interessrn ber Geiftlichkeit veranlahte 
bie Herrichtung eines neuen Gotteshaufcs, wie benn biefe oft tlein 
unb roh aus Trummern aufgefuhrt finb; gwang bofe Luft ober Un- 
stcherheit ber Lage ben bisherigen Wohnfitz aufgugeben, fo refpectirte 
man boch immer bie Kirchen. Unb bie katholifche Kirche hat mit ber 
ihr eigenen ausbauernben Pietdt gegen ihre Cultftdtten biefelben nach 
allen Krdften confervirt. So begeichnet auck Madonna di Pistia ben 
Situs ber antiken Stabt Piestia; benn bie Namen sinb ibentifch, ba 
pis keine bem Italiener gufagenbe Lautverbinbung ift. In unb auher- 
halb ber Kirche finben fich alle Spuren, welche bas Vorhanbenfein 
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einer solchen bekunben: auher vielen Marmorstucken enthdlt fte eine 
Menge alter Sdulen, unb bie Nearbeitung bes Vobens besonbers nach 
Colfiorito bin forbert Trummer antiker Gebdube, Munzen, Mosaiksteine, 
Gerdth u. bergl. zu Tage. Auch einige Inschriften ftnb in ber Kirche 
vermauert: Iacobilli's Sammlung der umbrischm Inschriften (Manu- 
script ber Bibliotbek bes Seminars von Foligno) bringt beren 4, Men- 
gozzi hat im Ganzen 8 als Plestia angehorig ermittelt. Sie ftnb 
meistens fragmentirt; es kommt in ihnen ein I1II vir quaestor unb 
ein VI vir August, vor, als Tribus ergiebt sich bie Vlentima. - 

Fur bie Ibentitdt von Pistia uno Plestia sprechen auch bie wenigen 
Daten, welche aus bent Mittelalter von bemselben angefuhrt werben. 
Die Aota 8auot. 2, 582 erwdbnen Pies teas Auoerias et ulterior 
regio et oumia uioutana cum I^ursia eivitate; von bemselben 
S. Felician sagt ein altes Kirchenlieb xrae6ioaus kio Perusinis Pie- 
steis et Nuoeriuis. Enblich eine Urkunde Otto's III (aus bem erz- 
bischoflichen Archiv zu Triest, nach einer burch mehrere Hdnbe gegan- 
genen Abschrift) batirt VI Xai. lui. 996 ist unterschrieben aotum in 
Plistia leiioiter; bie vorbergehenbe Ausfertigung stammt aus Foligno. 
Man hat auch einen Bischofsfttz ber Stabt vinbiciren wollen, aber wte 
es scheint, mit Unrecht. Aus bem Fchlen befselben mag man schliehen, 
bah fte seit Einflchvung bes Cbristenchums keine grohe Vebeutung hatte. 
Wann unb weshalb fte zu existiren aufhorte, wirb nicht uberliefert 
unb wir wollen unsere Leser mit ben besfallsigen Phantasien Men- 
gozzi's verschonen. Am Enbe bes 10. Iabrhunberts war fte noch ba 
unb vielleicht trug bie Versumpfung bes Sees mit ber bavon unzer- 
trennlichen schlechten Lust zum Aufgeben berselben bei 2). 

Wir baben uns lange bei ber kleinen Stabt aufgehalten, bie zu 
keiner bervorragenben Nolle bestimmt, immerhin in ihren Bergen einer 
gewissen Bluthe ftch erfreut haben mag. Aber einmal war sie bisher 
unsern Hanbbuchern fremb ober falsch bestimmt unb bann ist burch ben 
gefuhrten Nachweis bie Lage bes appianischen laous Piestwus genau 
ermittelt. 

Wir burfen biesen Aufsah nicht schliehen, ohne mit einigen 
Worten ber Erzdhlung von bem hter vorgefallenen Gefecht zu gebenken, 
von welcher wir ausgegangen find. Nack Apptan Hann. 9. 1 1 be- 
setzten bie Romer uuf die Kunbe von Hannibals Einfall in Etrurien 
hin ben Pah am See von Plestia, burch welchen bie kurzeste Strahe 

3) Man darf annehmen, dah Plestia in ber Ebene lag unb dah Col- 
fiorito u. s. w. auf der Hohe liegen: so war fur. eine Dislocation ein an- 
deres wichtia/s Moment, die Sicherheit da. Dergleichen wcsentliche Dinge 
werden von Municipalschriftstellern alten Schlags stets iibergangen und wo 
man anderer Informationsquellen entbehrt, ist man auf's Folgern und 
Combmireu aus gelegeutlichen Andeutungen angewiesen. 
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nach Norn fuhrte, mit 6000 Mann unter Anfkhrung bes Centenius. 
Diefer warb in feiner feften Stellung von Hannibal nach ber trasi- 
menifchen Schlacht unlgangen unb verlor 3000 Tobte nebft 800 ©e- 
fangenen. Livius 22,8 unb ausfuhrlicher Polybios 3,86, beren 
Darftellung nabe toerwanbt ift, ergdhlen, bah ber Conful Servilius 
toon Ariminum feinem Collegen gu Hulfe eilenb ber Schnelligkeit halber 
ben Centenius mit ber Neiterei toon 4000 Mann vorausfchickte. Diefe 
kann fuglich keinen anbern Weg genommen haben als bie via Fia- 
rainia, welche fie toon Nimini nach Veragna fuhrte. Ueber ben Apennin 
von Cefena ober gar bas Metaurusthal entlang toon S. Angelo in 
Vabo (Tifernum Metaurenfe) aus konnte weber Servilius nach Cen- 
tenius mafchiren: einmal wegen ber grohen Schwierigkeiten bes Ueber- 
gangs, ber bie Armee gang berangirt toor ben Feinb gebracht haben 
wurbe, unb bann well man toon ber Entwicklung ber Operationen in 
Etrurien im Voraus Nichts wiffen konnte. Sonbern fie muhten ihre 
Verbinbung mit Norn als Basis nehmenb bie gwar ldngere, aber we- 
niger Zeit unb Anftrengung erforbernbe flaminifche Strahe wdhlen. 
Von ber umbrifchen Ebene fuhrt bann eine wichtige Strahe, welche 
bie via ^laTninia mit ber Cassia verbinbet, uber Perugia am trasi- 
menifchen See toorbei nach bem Chianathal, ber centralen Communi- 
cationslinie Etruriens : berfelbe Weg, auf welchem Hannibal nach Fla- 
minins Meinung burd) Umbrien auf Nom majchiren wollte unb auf 
bem biefer ihm gu feinem Verberben nachfehte. Auf ihr muh auch 
Centenius nach Etrurien in bie Ndhe bes Trafimenus vorgeruckt fein ; 
benn Livius fagt ausbrucklich in Viubria, ^120 post puFiiam ad 
Lrasuinsnuiu anditam avsrtei-ant itsr, ab llannibais oirouuivsnta, 
Polybios fchweigt toon ber Localitdt. Appian nun ift em Schrift- 
fteller, ber burchgdngig vortreffliche Quellen benuht - g. B. o. 27 
citirt er Fabius Pictor - , aber biefe in ber willkurlichften unb nach- 
ldssigften Weife behanbelt hat. Unter Anberem pstegt er, wie ich an 
mehreren Fallen in meinen Kritifchen Unterfud)unqen nackgewiefen habe, 
um ber ihm gebotenen Kurge zu genugen, gang verfchiebene Thatfachen, 
fobalb gewiffe duhere Aehnlichteiten gwifchen ihnen vorliegen, gu einer 
eingigen gu combiniren. Dies fcheint aud) hier ber Fall gewefen gu 
fein. Es ift nicht unw^hrfcheinlick, bah bie Romer ben Pah an einem 
See, burch welchen ber birecte Weg nach Nom fuhrte, mit starker Be- 
fahung toerfahen; aber biefer Pah ware auf ber via Cassia am See 
toon Bolfena etwa bei S. Lorengo gu fllchen. Vetrug nun bie Befatzung 
gufdllig 4000 Mann, so war fur Appian mehr als Grunb genug ba 
bies Factum mit ber Nieberlage bes Centcnius am See toon Pleftia 
nach feiner Art gu verfcbweihen. Mag man hieruber auch benken wie 
man will, fo ift es boch augenfdllig, bah bie beftimmte Ortsangabe 
uber bas Gefecht nicht aus ber Luft gegriffen fein kann unb ernftliche Er- 
wdgung verbient. In ber That ift fie vortrefflich, geeignet um bas in 
ber Kriegsgefchichte gewih nicht oft vorkommenbe Factum gu ertldren, 
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mie ein grohes Cavalleriecorps im eigenen Lanbe, bas auf kleinem 
Raumvoll von feften Stdoten unb beffen Communtcationsmege unbehinbert 
maren, vom verfolgenben Feinbe vollftdnbig vernichtet merben konnte. 
Centenius hatte in Eilmdrfchen ben etma 30 beutfche Meilen betra- 
genben Weg von Nimini in bie Ndhe des Trasunenus zurllckgelegt. 
Die rafche unermartete Entmicklung ber Ereigniffe auf bem Kriegs- 
fchauplatz konnte erft zu feiner Kenntnth gelangen, als er bereits zu 
meit vorgeruckt mar. Die ©ieger betrieben bie Verfolgung mit ber 
grohten Energie. In ber Nacht nach jenem blutigen Tag ereilte 
Maharbal mit ber Neiterei unb leichtem Fuhvolk bie romifche Avant- 
garbe, melche an ber ©chlacht keinen mefentlid^en Antheil genommen 
batte, unb nabrn sie ol)ne ©chmertftreich gefangen. Dann ging bie 
Iagb meiter. Die ndchftliegeube Aufgabe fur bie romifche Cavallerie 
mar fchleunigo Nuckkehr zur Hauptarmee, melche jeht lebiglich aus In- 
fanterie bestanb. Dies marb mahrfcheinlich in ber Art verhinbert, bah 
Maharbal feine leichten Fuhtruppen auf kurzerr Nebenmegen von Pe- 
rugia nach Asisi unb bann uber bte Verge ins Topinothal entfanbte: 
bamit mar biefer Nuckzug abgefd)nitten ; benn bas That ist fo eng, bah 
es oft nicht viel mehr als fur Fluh unb ©lrahe Naum gemdhrt. Cen- 
tenius muhte umkehren; inzmifchen ruckten bie Carthagifchen Truppen 
mit groher ©chnelligkeit in Umbrien vor, eine Abtheilung machte 
elnen Verfuch auf ©poleto (Liv. 22, 9) unb verlegte vielleicht hier 
ben Nomern ben Weg. Aber bavon ganz abgefehen muhte es immer 
bas ndchste Ziel fur bies Corps bleiben zur Hauptarmee zuruckzukehren. 
Dazu blieb ihm kein anberer Weg mehr ubrig als ber Apenninuber- 
gang von Fulginium nach Picenum, von melchem oben bie Rebe mar: 
gluckte berfelbe, fo konnle man im Thale bes Chienti htnmarfchirenb bie 
Kuste erreichen unb auf ber alten ©trahe, melche sich ldngs biefer hin- 
zieht, die Vereinigung bemerkstelligen. Der Plan mthlang, mahr- 
fcheinlich nur megen zu groher Ermubung ber Pferbe, bie in unauf- 
horlichen Mdrfchen nahe an 50 Meilen zuruckgelegt unb fchliehlich bie 
befchmerliche Apenninhohe erstiegen hatten. Als Centenius fah, bah 
er feinen Verfolgern nicht mehr entrinnen konnte, fahte er am See 
von Pleftia etma bei ©erravalle, mo ber enge Weg bie Verthetbtgung 
am Meisten erleichterte, ©tanb; aber er marb vom uberlegenen Feinbe 
umgangen unb uber ben Haufen gerannt, der Reft feiner Leute am 
folgenben Tage gefangen genommen. Diefe Nieberlage erfolgte 2 bis 
3 Tage nach ber am Trafimenus. 

Dah ber Hergang im Grohen nnb Ganzen ber hier gegebenen 
Darftellung entfpricht, geht aus ber Neberlieferung in Verbinbung mit 
bem ©tubium bes Terrains beutlich hervor. Ich hoffe, bah man einer 
folchen Behanblung ber Gefchichte unb ihrer Hulfsmissenfchaft, ber 
Chorographie, mie sie im Vorhergehenben verfucht murbe, nicht ben 
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Vorwurf bes Phantastischen macken wirb. Das Lanb ist noch immer 
bas namliche als zu ben Zeiten von Livius unb Horaz : ohne auf bie 
modernen Verhaltnifse eingehende Rucksickt zu nehmen, wirb man 
niemals bas wahre Verstanbnih seiner Vergangenheit zu erschliehen 
vermogen. 

Rom, im December 1864. 
H. Nissen. 
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